
 

Gutschein  

 

Ich habe für euch mit Marko vom Onlinehandel www.GrünePerlen.de einen Gutschein 

ausgehandelt. Mit diesem erhaltet ihr 5 % bei jeder Bestellung auf das gesamte Sortiment.  

 

 

 
 

 

 

Auf www.GrünePerlen.com finden Sie die besten Hochleistungsmixer, Entsafter bzw. Slow-Juicer, Dörrgeräte, 

praktische Küchenhelfer, ausgewählte Wasseraufbereitungen und viele weitere Produkte für ein gesundes Leben. 

Marko & Heidi Butze haben die Vergleichsplattform 2013 gegründet und alle Produkte selbst getestet.  

 

Warum sollten Sie Ihren Smoothie Mixer oder Entsafter gerade bei GrünePerlen.com kaufen? 

 

Weil Marko & Heidi und ihr Unternehmen GrünePerlen.com unabhängig sind und sie sehr viel reale Erfahrung mit 

den verschiedenen Geräten und Herstellern haben. In den letzten 3 Jahren haben sie mehr als 10.000 Kunden mit 

Smoothie Mixern & Entsaftern verschiedenster Marken beliefert. Da sie natürlich auch alle Reklamationen direkt 

abwickeln und begleiten, kennen Marko & Heidi selbstverständlich auch die Schwachstellen der unterschiedlichen 

Mixer & Entsafter bestens. Davon können Sie profitieren. Während viele Mixer & Entsafter Vergleichsseiten meist 

ausschließlich über den ersten Eindruck der Standmixer berichten können, haben sie jahrelange Erfahrung tausender 

Kunden vorzuweisen. 

 

Marko & Heidi  

 

Marko & Heidi sehen ihre Aufgabe primär darin, Ihnen mit der realen Erfahrung zu helfen, gleich beim ersten Kauf, 

den für Sie persönlich besten Mixer oder Entsafter zu finden und Ihnen so teure Fehlkäufe zu ersparen. Nutzen Sie 

dazu gern den persönlichen Beratungsservice. Denn im persönlichen Gespräch, findet man gemeinsam sehr schnell, 

den für Sie besten Mixer oder Entsafter, Dörrgeräte natürlich auch.  

 

Nutzen Sie gern den Beratungsservice von GrünePerlen.com! 

Telefonisch unter: +493504693525 oder per Kontaktformular  

 

 

Setze den Gutscheincode quast24 ein und du erhältst auf jedes Produkt im Onlineshop von 

GrünePerlen.com 5% Sonderrabatt, den ich mit Marko für dich ausgehandelt habe. 

 

 

      

Der Gutschein-Code ist: 
 

quast24 
 

Mit diesem Gutschein erhaltet ihr 5 % auf das gesamte Sortiment. 

5 % Gutschein auf das gesamte Sortiment 

www.grüneperlen.de 

© 2016 Nicole Quast-Prell – www.nicolequast.de 

 

http://www.grüneperlen.de/
http://www.grüneperlen.com/
http://grüneperlen.com/
http://grüneperlen.com/
http://grüneperlen.com/
http://www.grueneperlen.com/kontakt/
http://grüneperlen.com/

